
Missbrauch in einer katholischen Einrichtung - 
Eine Patientin berichtet



In diesem Bericht gebe ich wieder, was mir selbst widerfuhr oder durch 

Zeugnis anderer Menschen bekannt wurde.

Der Bericht handelt von illegaler Zwangsverhütung und Sterilisation. Es 

wird gezeigt, dass bei der psychopharmakologischen Behandlung erhebliche 

Fehler unterlaufen, im System der psychiatrischen Behandlung „auf dem 

Dorf“ Missstände nicht behoben, beispielsweise notwenige Kontrolluntersu-

chungen unterlassen werden, zudem eine freie Arztwahl nicht möglich war. 

Mein Thema ist der medizinische Missbrauch in Einrichtungen der Stiftung 

Sankt Johannes, 86688 Schweinspoint (Kirchliche Stiftung des öffentlichen 

Rechts Mitglied beim Caritasverband für die Diözese Augsburg e. V.).
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Medizinischer Missbrauch in der Einrichtung

Illegale Zwangsverhütung in einer christlichen 
Einrichtung

In der Einrichtung wurden Patientinnen gezwungen, schwangerschafts-
verhütende Maßnahmen anzuwenden bzw. anwenden zu lassen. Meine 
Erfahrung führt zurück in die Jahre 1993 bis 2011, als ich Bewohnerin 
dieser Institution war. Ich wurde über den genannten Zeitraum von rund 
18 Jahren genötigt, durchgängig zu verhüten, obwohl ich seit 2001 allein, 
ohne intime Beziehung, lebte.

Im Jahr 1993 beschloss ich freiwillig, in eine Einrichtung der Stiftung zu 
ziehen. Ich wollte abschalten, mich zurückziehen von der konsumorien-
tierten Gesellschaft, Freunde finden, Gleichgesinnte unter den psychisch 
Kranken. Das Leben im Heim schien mir eine Alternative dazu zu eröff-
nen. Meine Motivation, diesen Weg zu wählen, möchte ich hier nicht im 
Einzelnen darstellen. Es muss genügen, dass ein radikaler Bruch mit der 
Einrichtung nötig wurde, um die im Folgenden dargestellten, nicht ge-
wollten medizinischen Eingriffe zu beenden und in eine angemessene 
Behandlung wechseln zu können.

Verhütungszwang als Aufnahmebedingung

Es war Aufnahmebedingung, dass ich mir alle drei Monate die Verhü-
tungsspritze Depo-Clinovir verabreichen lassen musste. Dies war eine 
erste Auffälligkeit im zunächst positiven Bild von der Einrichtung. 

Dieser Depot-Wirkstoff wurde mir mit meinem Heimeintritt praktisch 
unter Verbot anderer Verhütungsmittel wie der „Spirale“ oder der kon-
ventionellen „Pille“ beigebracht. Die Spirale würde „Schwierigkeiten 
machen“ war die Auskunft, die „Pille“ sei zu unsicher. Es liegt aus meiner 
Sicht nahe, dass hier das rein praktische Interesse an einer leicht über-
wachbaren Verhütungsmethode gegenüber den Bedürfnissen der betrof-
fenen Frauen überwog.
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Von ‚betroffenen Frauen‘ berichte ich, weil nicht mir allein die Verhü-
tungsspritze über zehn Jahre verabreicht wurde. Es mussten, von ihrem 
jeweiligen Heimeintritt an, alle Frauen bis ins Alter von 55 Jahren verhü-
ten. Ein Wechsel auf ein Hormonimplantat wurde mir erst im Jahr 2003 
„erlaubt“, nicht aber in den Jahren 1993 bis 2003.

Dieses Implantat hatte ich drei Jahre, im Jahr 2010 wurde mir dann die 
Spirale aufgenötigt, weil dies infolge meines nun festgestellten Mamma-
karzinoms – beim hormonabhängigen Brustkrebs verbieten sich hormo-
nelle Verhütungsmittel – wohl als das nun eben noch am besten kontrol-
lierbare Mittel galt.

Mittel wechselt, Nötigung bleibt 

Zur Aussage, dass in der kirchlichen Stiftung Sankt Johannes Zwangsver-
hütung herrscht, komme ich nicht zuletzt durch den Wechsel der Metho-
de: Ich wurde am 20. Januar 2010 durch meinen Betreuer, Herrn Dr. Her-
bert Dumberger, und die Gruppenleiterin, Frau Königsdörfer, veranlasst, 
mir die Kupferspirale gegen meinen Willen legen zu lassen, wobei mir die 
ausführende Frauenärztin, Frau Dr. Eva Hönig, Donauwörth, bei diesem 
Anlass sogar alternativ mit der Sterilisation drohte.

Die Brustkrebserkrankung wurde unter anderem mittels einer Chemo-
therapie behandelt, die das Klimakterium auslöste. Trotz dieses Um-
stands sowie der Tatsache, dass ich seit 2001 in keiner intimen Beziehung 
lebte und infolge der Chemotherapie wegen Zystenbildung nur noch 
über einen Eierstock verfügte, wurde mir die „Spirale“ von Seiten des 
Betreuers und der Institution aufgenötigt.

Natürlich wird das Heim seine (damalige) Praxis der Zwangsverhütung 
als eine freiwillige, entsprechend dem Willen der Bewohnerinnen vorge-
nommene Empfängnisverhütung darstellen wollen. Aus meiner und der 
Erfahrung meiner ehemaligen Mitpatientinnen sowie aus dem Zeugnis 
meiner Eltern ergibt sich ein anderes Bild: Man wird mir von Seiten der 
Stiftung keine zehn im Heim lebende Patientinnen aus „meiner Zeit“ in 
dieser Einrichtung, also den Jahren 1993 bis 2011, nennen können, die 
nicht diesem System der aufgenötigten Verhütung ausgesetzt waren.
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Das scheint mir ein guter Maßstab für die Zwangsordnung in Sankt Jo-
hannes zu sein: Man wird mir diese zehn Mitpatientinnen nicht nennen 
können.

Warum ich von „Nötigung“ spreche

Zum Begriff der „Nötigung“ hier einige Worte der Erklärung. Die erleb-
te Mischung aus subtilen und offenen Zwängen mag dem strafrechtli-
chen Begriff der Nötigung vielleicht nicht entsprechen. Ich kenne auch 
die Vorbehalte von Menschen, die ‚normal‘ sind, will sagen: die in ihrem 
Leben keine Erfahrungen mit psychiatrischer Behandlung haben ma-
chen müssen. Für solche Menschen liegt es vielleicht nahe, uns ‚anderen‘ 
Menschen mit ‚Psychiatrie-Erfahrung‘ zu unterstellen, unsere Zeit in der 
Behandlung nachträglich als Reich der Unfreiheit und des Zwangs be-
schreiben zu müssen, um auf diese Weise unsere wiedergewonnene Sou-
veränität im Jetzt und im Heute zu unterstreichen. 

Der Einwand dagegen, von „Nötigung“ zu sprechen, könnte weiterhin 
lauten: Auch außerhalb von psychiatrischen Nötigungs-, Zwangs- oder 
Verstrickungszusammenhängen werde nicht jeder Mensch von seinen 
Ärzten im Idealzustand des „informed consent“ behandelt, also erst nach 
medizinrechtlich und -ethisch einwandfreier Aufklärung über Diagnose 
und Therapie, über seelische, soziale und körperliche Konsequenzen der 
jeweiligen Therapiewahl.

Abgesehen davon, dass dieser – hier einmal vorweggenommene – Ein-
wand die Betreuer, Heimleitungen und Ärzte im Grunde von der Pflicht 
entlasten will, überhaupt  und gerade bei „schwierigen Patienten“ um 
einen „informierten Konsens“ werben zu müssen, sprechen im von mir 
erlebten, in den mir bekannt gewordenen Fällen der Stiftung Sankt Jo-
hannes die Umstände überhaupt gegen diese verharmlosende Wertung.

So spritzten die Hausärzte (meint: hausinterne Ärzte) selbst alle drei Mo-
nate. Die Beipackzettel wurden nach meinem Augenschein nicht gelesen, 
eine situations- und dem Verständnishorizont der Patienten angemesse-
ne Unterrichtung erfolgte ebenso wenig.
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Kontrolluntersuchungen, namentlich die Knochendichtemessung wur-
den nicht angeraten oder (situations-/patientenangemessen) veranlasst. 
Solche Untersuchungen sind bei der sogenannten Verhütungsspritze 
einmal im Jahr dringend geboten, weil insbesondere jüngere Patientin-
nen gefährdet sind, durch Depo-Clinovir eine Osteopenie oder Osteopo-
rose zu erleiden.

Das Augenmerk der Einrichtung ruht allein auf der ‚Notwendigkeit‘ der 
Verhütung. 

Die daraus resultierende  Gefahr der Osteopenie oder Osteoporose, der 
hier psychisch kranke und/oder behinderte Frauen ausgeliefert sind, 
löst keine gleichwertige Aufmerksamkeit und Fürsorge aus, im Gegen-
teil: Frauen, die sich möglicherweise mental nicht hinreichend zur Wehr 
setzen können, werden der faktischen Zwangsverhütung ausgesetzt, ein 
entsprechender Hinweis auf Kontrolluntersuchungen unterbleibt von 
Seiten der Hausärzte, die das Medikament applizieren.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Bewohnerinnen nur bei (akuten) 
Beschwerden zum Frauenarzt ‚dürfen‘, darum insgesamt auch zu wenig 
Kontrolle greifen kann, die Chance auf rechtzeitige Mammographie etc. 
gering bleibt.

Aufsicht ist keine Lösung

Trotz der beschriebenen Gesundheitsgefahren durch die unzureichend 
kontrollierte, als Regelbehandlung zumindest aufgedrängte, wenn nicht 
aufgezwungene Verhütung scheint kein nennenswertes Kontrollinteres-
se von Seiten der an sich dazu berufenen Heimaufsicht zu bestehen.

Zu dieser Einsicht führt mich die Erfahrung nach meinem Heimaufent-
halt. Es handelt sich, wie erwähnt, bei der Zwangsverhütung mit ihren 
Gefahren, u.a. Osteopenie,  Osteoporose, um kein Einzelphänomen. Eine 
Aufsicht, die sich als Anwältin der Untergebrachten versteht, wäre daher 
dringend notwendig.
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Auf meine Erfahrungen und Beobachtungen sprach ich die zuständige 
Heimaufsicht an. Die Antwort dieser Behörde ließ mich glauben, im ‚fal-
schen Film‘ zu sein, denn sie dementierte schlichtweg meine Erfahrung 
von 15 Jahren mir abgenötigter Verhütung. Die Behördenreaktion lässt 
sich in der Antwort zusammenfassen, dass Verhütung stets freiwillig sei, 
auf Wunsch der Bewohnerinnen erfolge und eine individuelle Lösung ge-
sucht werde.

Es liegt hier die Vermutung nahe, dass aus der Sicht der Heimaufsicht 
nicht sein kann, was nicht sein darf – und man sich in dieser bequemen 
Haltung auch nicht durch gegenteilige Beschwerden stören lassen möch-
te. Die Heimaufsicht gibt auf Nachfrage von Betroffenen an, was ihr das 
Heim berichtet. Ob dies den Tatsachen entspricht, wird offenbar nicht 
aktiv ermittelt.

Zwangsverhütung 2014: Ein Beispiel

Auch heute herrscht in der Einrichtung Zwangsverhütung im berichte-
ten Sinn. Die Schwester einer Mitbewohnerin in meiner Münchener WG 
ist nach meinem letzten Kenntnisstand nach wie vor der Dreimonats-
spritze ausgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass die beschriebenen Um-
stände bis heute unverändert vorherrschen.

Die betroffene Frau L********* ist seit drei Jahren, seit 2011, in Schweins-
point.

Ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, dass diese gravierende und nicht 
risikofreie Behandlung heute mit der Feinfühligkeit und Freiwilligkeit, 
der sozialen Würde und medizinischen Indikation vollzogen würde, die 
mir bei einem solchen Eingriff in die Autonomie und Sexualität eines er-
wachsenen, psychiatrisch behandlungsbedürftigen Menschen angemes-
sen scheint. 

Wir haben es hier mit einer Einrichtung nach „öffentlichem Recht der 
katholischen Kirche“ zu tun. Ob die beschriebenen Vorgänge mit Recht 
und Moral der römisch-katholischen Kirche vereinbar sind, dürfte mehr 
als zweifelhaft sein.
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Der in diesem Abschnitt benannte Fall von Frau L********* belegt aus 
meiner Sicht auch, dass zu den angesprochenen Missständen von abge-
nötigter Verhütung und mangelhafter Aufklärung bzw. Vorsorge zu den 
Gefahren hormoneller Kontrazeption auch falsche Informationen von 
der Heimaufsicht an die Regierung von Oberbayern gegeben werden.

Sterilisation

Verbietet sich aus gewissen Indikationen die hormonelle Kontrazeption 
oder liegen andere schwerwiegende Erkrankungen vor, wird der Verhü-
tung mittels Spirale die einfache und einschneidende Lösung der Sterili-
sation vorgezogen.

Als für eine junge Freundin der Sterilisationswunsch geäußert wurde, 
sprach ich beim Heimleiter vor, um mich gegen dieses Vorgehen ein-
zusetzen. Mir wurde sinngemäß geantwortet, ich solle mich um meine 
Angelegenheiten kümmern und bedenken, was geschehen würde, wenn 
diese Freundin auf der Straße vergewaltigt würde.

Mir war und ist diese Sichtweise fremd, die einen so schwerwiegenden 
Eingriff  – einem Menschen gegen seinen Willen die Fortpflanzungsfähig-
keit zu nehmen, ist eine schwere Körperverletzung – damit begründet, 
dass dieser Mensch Verbrechensopfer werden könnte. Meine Frage war, 
ob für eine junge Frau, die noch nie einen festen Freund gehabt hatte und 
einstweilen auch nicht haben mochte, eine Sterilisation nicht schlicht 
sinnlos sei.
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Unterlassen von Kontrolluntersuchungen

Die unzureichende diagnostische Betreuung von kontrazeptiven 
(Zwangs-) Maßnahmen ist leider nicht der einzige Bereich, in dem ein 
Mangel an Kontrolluntersuchungen zu beobachten war.

Das Psychopharmakon Lithium

In meinem Fall unterließen es die Hausärzte bzw. der einzige Psychiater 
des Heimes, Dr. Metzele, vollständige Kontrolluntersuchungen zum ver-
abreichten Psychopharmakon Lithium Hypnorex vorzunehmen.

Die Untersuchung beschränkte sich auf die Messung des Lithium-Spie-
gels und das Blutbild.

Die einer Kontrolluntersuchung bedürftigen Psychopharmaka verschrei-
ben besagte Ärzte selbst. Ein Vier-Augen-System gab es nicht: Der vor-
geschriebene, behandelnde Psychiater war gleichzeitig Oberarzt der 
Donau-Ries-Klinik in Donauwörth. Ich erhielt also gewissermaßen im me-
dizinischen Horizont des Dorfes Schweinspoint (Sitz der Einrichtung der 
Stiftung) jahrzehntelang das Lithium Hypnorex verabreicht, ohne dass 
dies einer fachlichen Aufsicht von außen unterworfen gewesen wäre.

 Ich konnte dieses Medikament nicht absetzen. Hätte ich dieses genehmi-
gungspflichtige Medikament verweigert, wäre ich in eine Klinik gekom-
men, wo man es mir hätte aufzwingen können – die verfassungsrechtli-
chen Einwände gegen Zwangsmedikationen griffen seinerzeit noch nicht.

Diese grundsätzliche Zwangsmedikation erlaubte es, mir das Psycho-
pharmakon Lithium Hypnorex in hoher Dosierung aufzunötigen. Um 
dies durchzusetzen, musste ich es vor den Augen des Gruppenpersonals 
einnehmen. Ergänzt wurde diese Maßnahme dadurch, dass die  Einnah-
me der Medikamente Bedingung dazu war, um auf der Wohngruppe blei-
ben zu können.

Bei meiner jahrzehntelangen Einnahme des Lithiums vergaßen die Haus-
ärzte, Dr. Hoffer/Dr. Thrul, die vorgeschriebene vierteljährliche Hals-
umfangmessung und Palpation, also das Ertasten etwaiger Knoten, weil 
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dies vom behandelnden Psychiater, Dr. Metzele, besagtem Oberarzt des 
Heims, nicht angeordnet worden war. Ein Ultraschall der Schilddrüse, 
eine Sonographie, fehlte ab Heimeintritt 1993 bis zum 13. Januar 2010, 
also über rund 17 Jahre.

Dann fanden sich ‚plötzlich‘ 19 Knoten auf einmal, die am 29. September 
2009 anlässlich meiner Krebs-/PET-Untersuchung entdeckt wurden. Da-
raufhin erst folgte die erste Sonographie meines Lebens – an jenem 13. 
Januar 2010.

Zuvor hatten die Hausärzte des Heims z. B. nicht darauf reagiert, dass 
mein Serum-Kreatinin ständig, praktisch jahrzehntelang erhöht war – 
eine Überweisung zum Nephrologen bzw. Endokrinologen erfolgte je-
doch nicht.

Nachdem mir die Flucht aus der Einrichtung gelungen war, bestätigte mir 
mein Nephrologe die Niereninsuffizienz durch jahrzehntelange Lithiu-
meinnahme ohne ausreichende Kontrolle mit Attest vom 2. April 2012.

Die Hausärzte und der Psychiater lasen grundsätzlich keine Befunde 
anderer Ärzte und konnten folglich kaum auf etwaige fachliche Kritik 
reagieren. Mit einer einzigen Sonographie hätten die Knoten früher ent-
deckt werden können und das Heranwachsen von 19 Knoten wäre ver-
meidbar gewesen. Man hätte das Lithium absetzen, stark reduzieren oder 
durch ein anderes Medikament ersetzen können. Im März 2011 machte 
ich eine Schilddrüsenoperation durch und im April 2011 setzte ich das 
Psychopharmakon Lithium Hypnorex stationär ab – unter meiner neuen 
Betreuung, einem Rechtsanwalt aus München. Der Oberarzt Dr. Metzele 
wollte mich zwingen, das Lithium Hypnorex ambulant abzusetzen, was 
eine medizinische Todsünde ist.

Dies war unterlassene Hilfeleistung der behandelnden Ärzte, zu denen 
wir Heimbewohnerinnen und -bewohner zu gehen verpflichtet waren. 
Medizinische Fehlbehandlungen werden in dieser katholischen Einrich-
tung nicht registriert, die Rahmenbedingungen folglich nicht verbessert 
und die Fehler wiederholen sich. 

Durch Fehler der Ärzte entstehen Folgeschäden am Patienten, die nicht 
wiedergutzumachen sind.



11

Der Patient darf auch den Arzt nicht wechseln, selbst wenn er bereits ei-
nen Medizinschaden durch den behandelnden Arzt erlitten hat oder dies 
befürchten sollte – was angesichts der desolaten Praxis, über Behandlun-
gen sach- und der psychisch erkrankten Person entsprechend aufzuklä-
ren, sich ohnehin in einer Grauzone bewegt.

Nach meiner belegbaren Kenntnis herrscht in diesem kirchlichen Heim 
immer noch Zwangsmedikation. Die gesetzlichen und verfassungsrich-
terlichen Vorgaben, die Zwangsmedikation untersagen, scheinen noch 
nicht bis ins Dorf Schweinspoint, nicht in besagtes Heim vorgedrungen 
zu sein. 

Den  Patienten  werden weiterhin zwangsweise Medikamente in hoher 
Dosis verabreicht.  Die psychisch Kranken haben keinerlei Rechte oder 
eine Chance freier Willensentscheidung und Entfaltungsmöglichkeiten. 
Mit den zuständigen Betreuern, die meist aus finanziellen Gründen mit 
den Pflegern des Heimes zusammenarbeiten, werden die Betreuten in 
Schach gehalten, sehr oft auch lebenslang gezwungen, im Heim zu blei-
ben. 

Das Ganze geschieht in einer Institution, die sich christlich nennt.

Das Psychopharmakon Risperidon

Das zweite Beispiel, von dem ich berichten möchte, betrifft zwei Men-
schen, die geschlossen im Heim der Stiftung Sankt Johannes unterge-
bracht sind und dort in der „Wohngruppe Stefan“ leben. Herr L*********, 
derzeit 49 Jahre alt, bekommt hier, vom Psychiater zwangsweise ver-
schrieben, 6 mg Risperidon täglich. Diese Verordnung gilt circa für den 
Zeitraum 2006 bis 2014.

Eine Blutabnahme wurde seit 2006, also nicht weniger als neun Jahre lang, 
unterlassen. Es besteht bei dieser Medikation eine Diabetes-Mellitus-Ge-
fahr für Herrn L*********. Ohne Blutabnahme erfolgt keine Bestimmung 
des Serum-Kreatinin-Werts, keine Blutzuckerkontrolle, mithin besteht 
auch Hyperglykämiegefahr. Es fehlt an einer entsprechenden Nieren- 
und Schilddrüsenüberwachung. Bei einer Risperidon-Behandlung muss 
eine vierteljährliche Kontrolle erfolgen, beispielsweise der Blutfettwerte.
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Die Betreuerin von Herrn L******** hat offenbar keine Einwände gegen 
dieses Unterlassen, darum bleibt es, wie es ist.

In jeder anderen Psychiatrie, z. B in Augsburg oder München, werden 
regelmäßige

Blutabnahmen bei einer Risperidon- oder Lithiumbehandlung durch die 
behandelnden Psychiater angeordnet.

Auch bei Herrn S******, geschlossen untergebracht im Heim von Sankt 
Johannes, wurde trotz langjähriger Risperidon-Behandlung seit drei Jah-
ren kein Blut abgenommen.

Abhilfe ist hier nicht in Sicht, denn es besteht keine freie Arztwahl, die in 
Schweinspoint Untergebrachten sind gezwungen, den einen Psychiater 
zu konsultieren, der vor Ort zu haben ist.

Dieser veranlasst keine medizinischen Kontrolluntersuchungen bei den 
Patienten in geschlossener Unterbringung. 

Ist es christlich, wenn Folgeschäden bei Menschen entstehen? Sind es 
Körperverletzung und Machtmissbrauch?

Vereitelung der freien Arztwahl durch und in diesem Heim

Der fehlerhaften, weil von entsprechenden Kontrolluntersuchungen 
nicht begleiteten Behandlung mit Psychopharmaka wird Vorschub ge-
leistet durch die faktische und offensichtlich von Seiten der Einrichtung 
auch gewünschte Einschränkung der freien Arztwahl im Heim der Stif-
tung Sankt Johannes.

Nach meiner Erfahrung in den Jahren 1993 bis 2011 fand der medizini-
sche Missbrauch seine Gestalt im Fehlen einer freien Arztwahl. Die Hau-
särzte und der Oberarzt sind verpflichtend. Ein Patient, der auf freier 
Wahl seines Arztes besteht, läuft Gefahr, in das Altenheim der Stiftung 
abgeschoben zu werden – ein Ort, an dem alle landen, die diese Einrich-
tung kritisieren oder die „schwierig“ sind oder es dort erst werden. Mich 
wollte man gegen meinen Willen geschlossen unterbringen, weil ich den 
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Psychiater wechseln, das Heim verlassen wollte und die Medikation in 
Frage stellte. Dabei wurde mir mit der Abschiebung ins Altersheim nach-
gerade gedroht (ich war zu diesem Zeitpunkt Anfang 40). Diese Drohung 
ging von der Haus-/WG-Leitung aus.

Die enge Verbindung zwischen den Einrichtungen des Heims und den 
aufgenötigten Ärzten wird unterstrichen durch die Verfahrensweise bei 
den jeweiligen Arztterminen: Die Pflegerinnen und Pfleger des Heims 
gehen mit in die Arztgespräche der Patientinnen und Patienten hinein, 
ganz gleich, ob diese beim Allgemeinarzt oder Psychiater stattfinden. 

Zwar wird von der Heimaufsicht, die ich dazu befragte, durchaus betont, 
dass die Einrichtungen der Stiftung Stankt Johannes kein Recht dazu 
haben, die Patientinnen und Patienten in ihrer freien Arztwahl zu be-
schränken. In der Praxis wird diese ‚Freiheit auf dem Papier‘ aber unge-
fragt und unreflektiert beschnitten: Das Heimpersonal geht fast immer 
mit zum Arzt, die Arztbesuche erfolgen fast durchgängig in Gruppen 
von Patientinnen und Patienten. Darum heißt es, dass der Hausarzt bzw. 
Psychiater für die Stiftung und ihr Personal gut erreichbar sein müsse. 
Etwaige Fahrtkosten zum Arzt muss der Patient begleichen: Zeit- und 
Kostenaufwand würden das gewöhnliche Pflegeangebot überschreiten, 
wollten die Patientinnen zu verschiedenen Ärzten gehen und dabei von 
Personal begleitet werden.

Dazu, dem Recht auf freie Arztwahl auch tatsächlich zum Erfolg zu ver-
helfen, sieht sich die Einrichtung nicht in der Pflicht. Weder werden 
also die der Einrichtung nahestehenden Ärzte auswärtiger Konkurrenz 
– in fachlicher Hinsicht etwa – ausgesetzt, noch wird dem Bedürfnis der 
Patientinnen und Patienten Rechnung getragen, ein vertrauensvolles 
Arzt-Patienten-Verhältnis aufzubauen, selbst dann nicht, wenn ihr Ver-
hältnis vor Ort bereits erheblich gestört ist.

Auch die weiteren, von mir kontaktierten Behörden, lassen es bei der 
„Freiheit auf dem Papier“ bewenden, wenn sie auf die Frage angespro-
chen werden, wo sie denn faktisch zu finden sei, die Freiheit von Patien-
tinnen und Patienten, mit ihrer oft sensiblen Erkrankung von einem Arzt 
ihres Vertrauens behandelt zu werden. Der Bezirk Schwaben und die 
zuständige Regierung als Aufsichtsbehörden der Heimaufsicht begnügen 
sich offenbar mit der Auskunft der Stiftung Sankt Johannes, dass es in 
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ihren Einrichtungen freie Arztwahl gebe – hier wird wohl das, was sein 
soll, zu dem erklärt, was auch tatsächlich ist.

Das noch stärkste Bemühen um Aufklärung zeigte meine Krankenkas-
se, die DAK, die sogar die Pfleger meiner Wohngemeinschaft telefonisch 
kontaktierte. Bewirkt wurde dadurch allerdings nichts. Vor der – von der 
Realität dementierten – Behauptung der Stiftung Sankt Johannes, jeder 
Patient habe die freie Arztwahl, kapituliert letztlich jede Aufsichtsbehör-
de.

Am Ende werden hier auch in Zukunft die Patientinnen und Patienten 
leiden, weil sich in diesem System keine Aufmerksamkeit und moralische 
Pflicht entwickeln kann, selbst mit drastischen medizinischen Fehlern – 
wie ich sie für die Vergangenheit dargestellt habe – adäquat umzugehen. 

Ohne eine Aufsicht, die sich als Anwältin der Patientinnen und Patienten 
versteht, ohne den frischen Wind, den ein Mindestmaß an Konkurrenz 
durch „betriebsfremde“ Psychiater, Allgemein- und andere Fachärzte 
mit sich bringt, können die Fehler aus der Vergangenheit ungehindert 
fortgesetzt werden: Notwendige Kontrolluntersuchungen unterbleiben, 
niemand will den bösen Zusammenhang bemerken, der darin liegt, dass 
Patienten, die faktisch ihres Rechts der freien Arztwahl beraubt sind, ge-
nötigt bleiben, sich noch mit ihren Behandlungsschäden von Ärzten wei-
terbehandeln zu lassen, die an den Schäden selbst – vorsichtig formuliert 
– nicht ganz unbeteiligt waren.

Mein Vorschlag, aus dem Lügengespinst der Stiftung Sankt Johannes he-
rauszukommen, ist ein ähnlicher wie oben: Nach meiner Überzeugung, 
gewonnen in den Jahren 1993 bis 2011, gibt es keine zehn Bewohner, die 
zu anderen Ärzten als dem Psychiater Dr. Metzele und den Hausärzten 
Dr. Hoffer/Dr. Thrul gehen durften.

Soll mir die Stiftung Sankt Johannes doch nur zehn Bewohner nennen, 
die in diesen rund 17 Jahren einen anderen Psychiater besuchten als den 
von der Einrichtung bevorzugten!

Ich kenne hier eine Antwort der Einrichtung: Wo kämen wir denn hin, wenn 
zehn Bewohner zehn verschiedene Ärzte aufsuchen?
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Zwangsbehandlung in und mit der Chemotherapie

Vereitlung der Mammographie 2008

Im Jahr 2008 rieten mir Frau Königdörfer (1. Gruppenleitung der Thera-
peutischen Wohngemeinschaft, TWG) und Frau Lippert (2. Leitung „TWG 
Renate“) davon ab, meine erste Mammographie vornehmen zu lassen. 
Ich war zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt und die Gynäkologin im Ärz-
tehaus hatte mir die Untersuchung verordnet. Die Pflegerinnen meiner 
TWG erklärten mir, ich sei zu jung für eine Mammographie, sie selbst 
würden eine solche auch nicht in Anspruch nehmen. Kurz: Ich solle sie 
nicht machen.

Mein damaliger Betreuer, Herr D********, ließ es durchgehen, dass ich 
mich solcherart von der angeordneten Mammographie abbringen ließ. 
Er hatte mit der betreuungsrechtlichen Gesundheitsfürsorge das juristi-
sche Mittel dazu in der Hinterhand. 

Ein dreiviertel Jahr später wurde mein Brustkrebs diagnostiziert, was 
möglicherweise durch Untersuchungen, zuletzt die Mammographie, be-
reits im Frühstadium hätte entdeckt werden können. 

Von Seiten des Personals Einfluss zu nehmen, um eine ärztlich für sinn-
voll erklärte Kontrolluntersuchung zu unterlassen, fügt sich ins Bild der 
allgemein zweifelhaften diagnostischen Begleitung – angesichts der auf-
genötigten pharmakologischen ‚Versorgung‘. Zudem darf ich mich per-
sönlich von diesen beiden Pflegerinnen der TWG fürs Leben geschädigt 
sehen.
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Zwangsbehandlung in der Chemo

Im Rahmen der Krebstherapie erklärte mir meine OP-Ärztin, Frau Dr. 
Simstich, Traunstein, dass das Depo-Clinovir, also die Dreimonatsspritze, 
die mir in der Einrichtung der Stiftung Sankt Johannes aufgenötigt wur-
de, nach dem Stand der medizinischen Forschung zu den (Mit-) Verursa-
chern von Brustkrebs gerechnet werden kann.

Ich hatte einen hormonabhängigen Brustkrebs.

Das Präparat Depo-Clinovir enthält das synthetische Gestagen Medroxy-
progesteronacetat (MPA). Mit der Einnahme verändert sich der Hormon-
haushalt gravierend. Bei meinem Krebsbefund wurden erhöhte Östro-
gen- und Progesteronwerte ermittelt. 

Obwohl hier nun eine umfassende Abklärung aller diagnostischen Befun-
de und (zwangs-) therapeutischen Medikationen Not getan hätte, wollte 
mir die Gruppenleitung doch tatsächlich verbieten, mit dem Onkologen 
über „medizinische Sachen“ zu sprechen, ich dürfe mit ihm nur übers 
Wetter reden. 

Nach der zweiten Chemotherapie wollte ich die Behandlung abbrechen, 
keine Strahlentherapie über mich ergehen lassen. Als ich meinem Be-
treuer, der diese Aufgabe beruflich betreibt, diesen Entschluss offenbar-
te, nötigte er mich zur weiteren Behandlung. Nach meiner Kenntnis be-
schränkte sich derweil der Kontakt besagten Betreuers, Herr D********, 
während der Chemotherapie auf zwei Telefonate mit dem Onkologen. Im 
Gegensatz zur sonst üblichen Praxis, Patientinnen und Patienten selten 
unbeaufsichtigt Arzttermine absolvieren zu lassen, waren bei meinen 
„Chemo“-Infusionen weder mein Betreuer (trotz betreuungsrechtlicher 
Gesundheitsfürsorge) noch Personal der Therapeutischen WG (TWG) zu-
gegen – obwohl TWG-Leitung und Betreuer gleichermaßen sehr dahin-
terstanden, dass ich die Chemotherapie machen müsse.

Der behandelnde Psychiater Dr. Metzele, wie ich erwähnte, nicht der Arzt 
meines Vertrauens, hat sich nach meiner Kenntnis überhaupt kein ein-
ziges Mal mit dem Onkologen über meine Medikationen abgesprochen, 
ebenso wenig, wie sich meines Wissens dieser Psychiater hierzu mit dem 
Betreuer absprach.
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Zwangsmedikation mit Psychopharmakon Tavor

Vor der Chemotherapie hatte ich mich beim Psychiater und Oberarzt Dr. 
Metzele vorzustellen. Er verschrieb mir gegen meinen erklärten Willen 
vorab Tavor als Bedarfsmedikament für die Zeit der Chemotherapie. Ich 
sagte ihm geradeheraus, dass ich dieses Tavor nie anrühren und in der 
Chemotherapie zusätzlich nur Baldrian einnehmen würde. Frau Königs-
dörfer, die Gruppenleiterin, wollte mich im weiteren Verlauf zwingen, 
das Psychopharmakon Tavor einzunehmen, selbst wenn es mir körper-
lich schlecht ging. Ich schaffte es jedoch, die gesamte Zeit der Chemothe-
rapie mit Baldrianpräparaten zu bewältigen, die circa 300 Euro kosteten.

Fehlbehandlung mit Krebsmedikament Tamoxifen

Nach der Chemotherapie sollte ich Tamoxifen gegen den Brustkrebs ein-
nehmen. Meine behandelnde Frauenärztin sagte zu mir: „Du bekommst 
eine Spritze zusätzlich zum Tamoxifen.“

Wir sprachen uns mit „du“ an, weil sie eine ehemalige Klassenkameradin 
ist. 

Sie wollte mir gegen meinen Wunsch eine Spritze geben, die in die Wech-
seljahre führt und immens auf die Psyche schlägt. 

Ich sagte ihr, dass ich dieses Mittel nicht wolle und dem Betreuer, dass 
ich die Gynäkologin wechseln möchte. Dies erlaubte Betreuer Dumber-
ger nicht. Er erklärte mir, ich dürfe nur innerhalb des Ärztehauses die 
Gynäkologin wechseln. Damit schränkte er meine freie Arztwahl ohne 
weitere Begründung ein. Also wechselte ich zur zweiten Gynäkologin im 
Ärztehaus und nahm nur Tamoxifen ein, nicht besagte Spritze.

Der Onkologe, Herr Dr. Hochdörfer hatte mir dieses Krebsmedikament 
verschrieben. Durch das Antihormon bekam ich massive Nebenwirkun-
gen, so stark, dass ich dachte, da stimmt etwas nicht. Deshalb recher-
chierte ich im Internet zu Tamoxifen. 

Das Krebsmedikament hatte Wechselwirkungen zu den Psychopharma-
ka, die ich nahm. Die Wirkung des Tamoxifens wurde aufgehoben, die 
Nebenwirkungen dieses Medikaments hatte ich aber. Ich sprach mit dem 
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Onkologen und dem Betreuer, die erst erschraken, weil sie die Wechsel-
wirkungen nicht beachtet hatten, was ihre Pflicht gewesen wäre. Der On-
kologe musste das Tamoxifen sofort absetzen. 

Sehr offensichtlich hatten sich die Ärzten nicht abgesprochen, unterei-
nander und mir gegenüber war keine Information über Wechselwirkun-
gen erfolgt. Der Oberarzt und Psychiater Dr. Metzele hatte nicht einmal 
in der „Roten Liste“ nachgesehen. Dabei sind die Wechselwirkungen 
zwischen Lithium und Tamoxifen erheblich und äußerten sich bei mir 
in Suizidgedanken, Angst, Unruhe. Bei Haloperidol und Tamoxifen ist die 
Rückfallquote doppelt so hoch wie bei Frauen, die nur Tamoxifen ein-
nehmen.

Auch wird durch Carbamazepin, eigentlich ein Medikament gegen Epi-
lepsie, die Wirkung des Krebsmedikaments vermindert. Jede einzelne 
meiner Tabletten für die Psyche passte nicht zu diesem Krebsmedika-
ment. Ich stellte Dr. Metzele im Donauwörther Krankenhaus deshalb 
zur Rede. Er sage nur, ihn treffe keine Schuld, sondern den, der das Me-
dikament ansetzt. So redete er sich heraus. Meines Erachtens liegt die 
Verantwortung bei allen dreien, dem Betreuer, dem Psychiater und dem 
Onkologen.

Sozialer Missbrauch der katholischen Einrichtung

Neben den dargestellten medizinischen Problemen sind für die Einrich-
tungen der Stiftung Sankt Johannes auch weitere erhebliche Missstände 
zu dokumentieren.

Tod in Güllegrube

Dieses Unglück ereignete sich in den Anfangsjahren meines Aufenthaltes 
in der Stiftung Sankt Johannes. S*** *******, Bewohner der geschlosse-
nen Gruppe „Lukas“, Haus Schönblick, fand den Tod in der Güllegrube in 
der Gärtnerei. Er ertrank. 

Die Verantwortlichen der Stiftung Sankt Johannes, damals noch unter 
dem Einrichtungsleiter Bauer, hatten vergessen, die Grube abzusichern. 
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Das kostete Herrn ******* das Leben. Nach seinem Tod wurde die Gül-
legrube rasch abgesichert. Verwandte von Herrn ******* erhielten eine 
Abfindung. Damit war die Sache für die Stiftung erledigt.

Unzulässige Videoüberwachung

In der Einrichtung erfolgt eine Videoüberwachung, offiziell wird aber 
nichts aufgezeichnet.

Ich hatte mitbekommen, dass in der geschlossenen Unterbringung, der 
„WG Stefan“ zwar videoüberwacht wurde – die Bewohner sprachen von 
einem kleinen Fernseher im Büro, den ich auch sah –, es war aber kein 
Schild angebracht, dass videoüberwacht wird, warum und von wem.

Festzustellen war, dass in der „WG Stefan“ nicht nur die Tür, sondern 
die gesamte Treppe zur Tür und der Bereich vor der Türe gefilmt wur-
den. Ebenso wird in der geschlossenen „Wohngruppe Markus“ video-
überwacht, worauf mich die Heimaufsicht Augsburg hinwies. Es wurde 
in den vergangenen Jahren an folgenden Orten und Einrichtungen der 
Stiftung Sankt Johannes ohne Hinweise an die erfassten Menschen vi-
deoüberwacht:

- in zwei geschlossenen Unterbringungen, der „WG Stefan“, Haus Son-
nenhof, und der „Gruppe Markus“, Haus Schönblick

- Ruheraum der Werkstatt der Stiftung (2008)

- Raucherraum in der WFB und Raucherraum von „Wohngruppe Eva“ 
nach Auskunft der Bewohnerin ******** ***.

- früher im Time-out-Raum der Krankenabteilung

- In der „TWG Renate“, Schlossstraße 8, in der ich selbst Bewohnerin war, 
wurde wegen der Essmanieren einiger Gruppenbewohner unser Ver-
halten bei Tisch videoaufgezeichnet. Dazu musste jeder Bewohner un-
terschreiben, dass er mit der Aufnahme einverstanden sei. Wenn man 
nicht unterschrieben hätte, war zu erwarten, dass die Gruppenleitung 
die „Verweigerer“ im Gespräch mental bearbeitet – mit dem Ziel zu ‚er-
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kennen‘, dass man sich mit der Weigerung ausschließt und mehr Psycho-
pharmaka braucht.

- Wohl im Jahr 2008 sah ich im Bildschirm am Computer des WFB-Psycho-
logen, dass auch die Toilette videoüberwacht wurde.

Wiederholte Suizidversuche in der Stiftung

Während meines Aufenthalts in dieser kirchlichen Einrichtung war ich 
überrascht, wie viele Patientinnen und Patienten den Tod durch eine 
recht auffällige Art suchten. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner 
stürzten sich aus dem Fenster, als ob sie damit ein Zeichen setzen woll-
ten.

2004/05 

2004/05 sprang ********* *****, „Gruppe Silas“, Haus Brunnenhof, zwei 
Mal aus dem 2. Stock des Pfortengebäudes. Seitdem hat er einen Bein-
schaden und hinkt. Er verließ späterhin die Stiftung.

2009

Circa 2009 sprang ****** ********, wohnhaft in der Zirgesheimerstra-
ße 27, AWG Donauwörth, aus dem 2. Stockwerk der Außenwohngruppe. 
Seitdem hat sie einen erheblichen Hüftschaden. Dies geschah unter der 
WG-Leitung  von Frau Anette Porsche-Kutowsky. Ihr zuständiger Haus-
leiter war Herr Steeger, der behandelnde Psychiater: Dr. Metzele.

2011

Herr ****** ********, ein Patient vietnamesischer Herkunft, sprang aus 
dem 3. Stockwerk des Pfortengebäudes in den Tod. Blut schäumte aus sei-
nem Mund, er war sofort tot. Einige Bewohner haben diesen Selbstmord 
mitansehen müssen.

Gruppenleiter der geschlossenen Unterbringung „Gruppe Stefan“ war 
Herr Markus Engler, der behandelnde Psychiater: Dr. Metzele
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2013

********* ******* ließ sich am Blitzableiter des Hauses Sonnenhof, „WG 
Stephan“, geschlossene Unterbringung in der Schlossstraße 8, aus dem 
3. Stock herab. Er befand sich in Lebensgefahr. Der Blitzableiter, an dem 
er sich hinunterließ, rettete sein Leben. Die Pfleger der geschlossenen 
Abteilung hatten nach dem Putzen der Fenster vergessen, die Fenster ab-
zuschließen. In der „Geschlossenen“ dürfen die Fenster nur kippbar sein, 
damit niemand durch das Fenster flüchten und/oder zu Schaden kom-
men kann. Seine geschlossene Unterbringung wurde aufgrund dieses 
Vorfalls verlängert. Meiner Meinung nach riskierte die Stiftung durch 
die Nachlässigkeit ihres Personals sein Leben und verlängerte seine Un-
terbringung als eine Art Sanktion.

Gruppenleiter der geschlossenen „WG  Stefan“: Herr Markus Engler, be-
handelnder Psychiater: Dr. Andreas Metzele

Kommentar: ‚Vorkommnisse‘ wie diese werden gern auf die gestörte 
Psyche der Patientinnen und Patienten geschoben. Damit macht man es 
sich aber zu leicht, denn der zum Teil jahrelang falsche Umgang mit der 
Krankheit seitens der Pfleger und der Ärzte wird damit ausgeblendet.

Auf die Wohnverhältnisse wird gleich zu sprechen kommen sein.

Das Gefühl der Ausweglosigkeit kann sich bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern leicht über den herrschenden Zuständen und den nicht ver-
änderbaren Gegebenheiten entwickeln. Die Bewohner wissen sich nicht 
mehr zu helfen, bringen sich in ihrer Not um. Die allgemeine Ansicht 
der Gesellschaft geht wohl dahin, dass untergebrachte Menschen, die 
sich umbringen, psychisch krank sind. Diese Sicht ist monokausal und 
primitiv.

Denn es dürften auch die Missstände und oben beschriebenen Miss-
brauchs- und Zwangssituationen sein, die von den Patienten als so un-
tragbar erlebt werden, dass sie den ‚Freitod“ wählen.
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Desolate Unterbringung in der früheren „Wohngruppe Ste-
fan“

Es wäre wohl eher überraschend, wenn sich die allgemeine Zwangslage, 
in der sich die untergebrachten Menschen befinden, in ihren Konsequen-
zen ‚nur‘ darauf erstrecken würde, dass ihnen gewisse Medikationen auf-
genötigt und angemessene diagnostische Begleitung dieser oft tiefgrei-
fenden pharmakologischen Eingriffe unterlassen wird.

Am Beispiel der geschlossenen „Wohngruppe Stefan“ lassen sich auch 
die verheerenden Platzverhältnisse und fehlenden Entfaltungsmög-
lichkeiten aufzeigen, denen die Patientinnen und Patienten durch die 
grundsätzliche Zwangslage ausgesetzt sind – mangels Ausweichmög-
lichkeit bzw. ausgleichender externer Aufsicht und Intervention. Diese 
„WG Stefan“ bestand circa von 2006 bis 2011 im 3. Stock des sogenann-
ten Pfortengebäudes der Stiftung Sankt Johannes, Schlossstraße 8, 86688 
Schweinspoint.

Ich möchte hier, beispielhaft, nur auf die mangelhaften Platzverhältnisse 
und das „Rauchen in der Patienten-Toilette“ eingehen, weil sich an die-
sem – harmlos wirkenden – Beispiel die sonst oft nur schwer fassbaren 
Macht- und Missverhältnisse zeigen lassen.

In der geschlossenen Unterbringung der „WG Stefan“ wurde aus Platz-
mangel auf einer Toilette geraucht, die als eine Art offiziell-inoffizieller 
Raucherraum behandelt wurde. 

Inoffiziell war das insoweit, als es kaum legal sein dürfte, die Nichtrau-
cher auf diese Weise zum täglichen Passivrauchen zu zwingen, denn ein 
WC für Nichtraucher war nicht vorhanden. Gleichwohl hatte das Perso-
nal diesen „Toiletten- gleich Raucherraum“ eigeführt, zwei Stühle und 
Aschenbecher waren vorhanden. Für Patienten und Besucher der ge-
schlossenen Unterbringung war dieses WC nun eben der vorgeschriebene 
Raucherraum. Dabei benutzten Männer, und in früheren Jahren, Frauen 
das gleiche WC für ihre hygienischen wie für ihre Nikotin-Bedürfnisse.

Die Pfleger rauchten derweil auf dem Flur. Manchmal ‚durften‘ Patienten 
auf dem Flur beim Personal mitrauchen, doch blieb dies die Ausnahme.
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Als ein Mitpatient und ich uns über diese Verhältnisse beschwerten, er-
hielten wir zu Antwort, wir sollten doch froh sein, dass wir, also das Kol-
lektiv der Patientinnen und Patienten, überhaupt rauchen dürften.

Auch in den WC-Kabinen selbst wurde geraucht, die Aschenbecher im 
Handwaschbecken ausgewaschen. Eine Ausweichmöglichkeit zu diesem 
verqualmten WC mit dem steten Zwang zum Passivrauchen existierte 
nicht.

Inzwischen hat die Stiftung Sankt Johannes die Räumlichkeiten umbauen 
lassen. Über die Umstände, unter denen viele Patienten oft jahre- oder 
jahrzehntelang gelitten haben, erfolgte, soweit erkennbar keine kriti-
sche Reflexion, die auch die subtileren Macht- und Ohnmachtsverhält-
nisse hätte hinterfragen müssen. Dass das Rauchen bzw. Passivrauchen 
in der Toilette unter hygienischen, sozialen und (sucht-) therapeutischen 
Gesichtspunkten eine Todsünde der Einrichtung war, ist offensichtlich.

Auch die übrigen Raum- und Platzverhältnisse in dieser früheren „Ge-
schlossenen“ ließen sehr zu wünschen übrig. So war der Gemeinschafts-
raum deutlich zu klein und entsprach nicht der Normgröße für zwölf 
Bewohner und zwei Pfleger. Dieser Gemeinschaftsraum bestand aus dem 
Speiseraum und einem minimalen wohnzimmerähnlichen Raum.

Einen Eindruck von der Größe – bzw. Bedrängtheit – vermittelt sich 
vielleicht, wenn man sich vorstellt, dass der Speisetisch über rund drei 
Viertel der Wohnfläche des Gesamtraums ging. Dieser riesengroße Tisch 
versperrte hier die gesamte Wohnfläche, so dass man sich als Patient 
praktisch nur im Zimmer aufhalten konnte – wobei überwiegend Dop-
pelzimmer belegt wurden: Alles war verbaut, man konnte sich vom Platz 
her kaum in der Einrichtung bewegen.

Der Eindruck, den dies auf mich machte, war, dass die Patientinnen und 
Patienten praktisch vegetierten, die Vorstellung eines nur halbwegs pri-
vaten Lebensraums utopisch war. Natürlich litten die Patienten unter 
diesen Missständen.

Es ist fast schon selbstverständlich: In der „WG Stefan“ fehlten auch The-
rapieräume. Therapie kam in dieser „Geschlossenen“ überdies und oh-
nehin zu kurz.
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Verwandte von Stiftungsbewohnern, die heute in den Einrichtungen 
leben, berichten mir, dass das mangelhafte Therapieangebot kein Miss-
stand ist, dem inzwischen abgeholfen worden wäre. Nach meinen Erfah-
rungen war Therapie in der „WG Stefan“ Mangelware: Psychotherapie 
in Form von Verhaltens- oder Tiefenpsychologie wurde praktisch über-
haupt nicht angeboten – und falls doch, dann nicht regelmäßig und nicht 
für jeden Patienten der „WG Stefan“.

Es heißt, dass die Würde des Menschen unantastbar sei. Ich erlebte einen 
Freiheitsentzug unter katastrophalen Zuständen, von denen der Psych-
iater Dr. Metzele und Stiftungsleiter Direktor Freiberger selbstredend 
wussten: Es fehlten medizinische Kontrolluntersuchungen zu aufgenö-
tigten pharmakologischen Behandlungen. Eine Persönlichkeitsentfal-
tung war den Patienten unmöglich, zusammengepfercht, wie sie im 3. 
Stockwerk lebten.

Kurz:  Die Zustände in der „WG Stefan“ waren nicht auf Heilung ausge-
richtet, weil die Bewohner einfach weggesperrt wurden, sie schadeten 
vielmehr den Patienten an Leib und Seele. 

Stromabschalten als Strafe für kranke Patienten

******* *******, jetzt Bewohnerin im „Haus Schlossgarten“, erzählte 
mir, dass ihr im „Haus Schönblick“, „Gruppe Markus“, einer geschlosse-
nen Einrichtung, öfters der Strom über Nacht ausgeschaltet wurde. Sie 
berichtete, wie sie sehr darunter litt. Immer wenn Frau ******* ‚Schwie-
rigkeiten‘ machte, wurde ihr der Strom vom WG- Personal abgedreht. 
Dies sah sie als Strafmaßnahme der Angestellten. Sie konnte dann weder 
Radio noch CD hören oder DVD oder fernsehen. Diese Zwangsmaßnahme 
verstößt gegen das Persönlichkeitsrecht der betroffenen Patientin. 
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Fazit und „Ausblick“: Keine Freiheit zur Krank-
heit

Nach der Auskunft von Verwandten solcher Stiftungsbewohner, die der-
zeit noch in der Einrichtung leben, wurde von der Stiftung Sankt Johan-
nes bis heute keine Psychotherapie etabliert.

Vielmehr besteht das ‚Therapieprogramm‘ immer noch aus Psychophar-
maka.

Anderenorts übliche therapeutische Methoden, Methoden, um deren 
Umsetzung man sich anderenorts jedenfalls intensiv bemüht, unter-
bleiben in Schweinspoint: Es wird keine Erstverhaltenstherapie mit 25 
Stunden, keine Langzeittherapie mit 45 bis 89 Stunden, keine Analyse mit 
eventuell größerem Stundenvolumen angeboten.

Eine ambulante Therapie nach den Bedürfnissen der Patientinnen und 
Patienten ist untersagt bzw. wird im oben beschriebenen System unter-
bunden, weil Zeitgründe bzw. Fahrtkosten entgegenstünden.

Der behandelnde Psychiater, Dr. Metzele, ist selbst zwar Psychothera-
peut, wendet entsprechende Methoden aber wenig an: Es gibt mit ihm 
nur kurze Gespräche, meist im Beisein von Personal. Als Psychotherapie 
oder vergleichbare Methode lässt sich das nicht bezeichnen, ein alterna-
tives Angebot fehlt.

Eine psychotherapeutische Betreuung, die der Würde psychisch erkrank-
ter Menschen entspricht, gibt es in dieser kirchlichen Stiftung nicht. 
Vielleicht suchten darum zu meiner Zeit so viele Bewohner den Weg in 
den Suizid?

Lebenslanges Wegsperren

Geringfügige Vorkommnisse können schon dazu führen, dass Menschen 
in einer geschlossenen Unterbringung landen. In den vergangenen Jah-
ren herrscht dabei Einsperren und regelrechtes Einpferchen vor: Unzu-
reichende Raum-/Platzverhältnisse auf der „Geschlossenen“, mangel-
hafte hygienische Verhältnisse geben dabei ‚nur‘ das äußere Bild ab.
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Zu den von mir erlebten Umständen einer solchen Unterbringung zähl-
ten auch die Zwangsmedikation mit Psychopharmaka und das Aufnöti-
gen empfängnisverhütender Hormon-Präparate.

Insgesamt fehlen Psychotherapie, selbst schlichte therapeutische Einzel-
gespräche für Patientinnen und Patienten der „Geschlossenen“.

Namentlich in den geschlossenen Unterbringungen der Stiftung Sankt 
Johannes mangelt es an jeder Entwicklungsmöglichkeit für die Betreu-
ten, eine Persönlichkeitsentwicklung scheint nicht vorgesehen zu sein.

Ich erlebte einen oft rohen, schroffen Umgang der Pfleger mit den Pati-
entinnen und Patienten.

Eine Freiheit zur Krankheit herrscht in der geschlossenen Unterbrin-
gung im Heim Sankt Johannes, Schweinspoint, nicht.

München, im Dezember 2015  Vera *****

 



27

Bi
ld

re
ch

te
: K

ar
te

: O
pe

n 
St

re
et

 M
ap

s /
 D

ie
 B

ri
ef

m
ar

ke
 w

ur
de

 v
on

 d
er

 D
eu

ts
ch

en
 P

os
t 

AG
 im

 A
uf

tr
ag

e 
de

s B
M

F 
ve

ra
us

ga
bt

 u
nd

 is
t n

ac
h 

§ 
5 

Ab
s.

 1
 U

rh
G 

ei
n 

am
tl

ic
he

s W
er

k.



Bi
ld

/C
op

yr
ig

ht
: M

an
fi.

B.
 L

iz
en

z 
CC

 B
Y-

SA
 3

.0


	_GoBack

